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Visa und Einreise 

Nach einem ersten Gespräch mit Herrn Volpp im Januar 2017 vom BIAS habe ich eine die 

nötige Immatrikulationsbeschreibung, meinen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben 

zur Einsicht eingereicht. Parallel dazu ist eine Anmeldung auf Mobility Online notwendig. 

Gleichzeitig wurde mir eine Empfehlung seitens des BIAS Instituts ausgestellt, welches 

meine Eignung für das Auslandsemester bestätigt. Das Bewerbungsportal der 

Auslandsuni wurde im Frühjahr 2018 freigeschaltet. Dort bewirbt man sich formell für den 

Studienplatz. Bewerbungsschreiben und die Empfehlung werden dort hochgeladen. 

Anfang Juni kommt über das BIAS die Einschreibebestätigung der Auslandsuni. Dieses 

wird gemeinsam mit dem Visumsantrag benötigt, um im chinesischen Konsulat in 

Hamburg den Antrag zu stellen. Der Reisepass wird dort zur Bearbeitung einbehalten und 

kann nach 10 Tagen Bearbeitungszeit abgeholt werden. Ist der Antrag bearbeitet, steht 

der Abreise nichts mehr im Wege.  

Für die Reise sollte sich frühzeitig Vorsorge für Impfungen getroffen werden, da bestimmte 

Impfstoffe zweimal injiziert werden müssen, um immun zu sein. Kreditkarte und 

Vollmachten sollten sicherheitshalber auch schon hier eingerichtet werden. Die Flugtickets 

habe ich erst nach Empfang meines Visums gekauft. Hier bietet es sich an, nur den 

Hinflug zu buchen, sofern man die Rückreise nicht direkt nach Deutschland plant. 

Auf smartshanghai.com kann man sich darüber hinaus um eine Unterkunft kümmern, 

sofern man die Angebote der Universität auf dem Campus nicht in Anspruch nimmt. Dies 

bietet insbesondere an, wenn man zentrumsnah wohnen möchte, da die Kurse auf dem 

Minhang Campus stattfinden (ca. 30 km entfernt vom Stadtzentrum) 

 

Studium an der Universität  

Für Anfang September ist ein offizieller Tag der Universität eingerichtet, an dem man sich 

final einschreiben muss und seine Mensakarte und Bankkarte bekommt. Es stehen Stände 

für den Erwerb von SIM Karten zur Verfügung. Außerdem erhält man den Zugang zur 

Website der Uni, auf der man sich für die Kurse eintragen muss. Die Frist zur Anmeldung 

und Abmeldung läuft bis ca. Mitte Februar. Danach ist eine Anmeldung nicht mehr 

möglich.  

Das Campus der Jiao Tong Universität ist den innenstadtnahen Xuhui und Minhang 

Campus unterteilt. Das Institut, welches für die Kooperation zuständig ist, ist die School of 

Materials Science and Engineering. Im folgenden Bild ist das Institut zu sehen: 



 

 

Es können auf Wunsch auch Kurse anderer Fachbereiche ausgewählt werden. Eduroam 

als WLan Zugang ist auch dort möglich. Bei der Anmeldung erhält man auch ein Zugang 

der örtlichen Universität. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene können 

Sprachkurse belegt werden.  

Die Kurse sind meistens in Blöcken unterteilt. Übungen und Vorlesungen sind 

zusammengefasst in einem Block. Nach Absprache wird mit den Kursleitern ein 

Klausurtermin festgelegt. In jedem Kurs gibt es Midterm Exams, meist Anfang Dezember. 

Sie gehen mit 20-30 % in die Endnote ein. 

 

Fazit  

Insgesamt ziehe ich sehr positives Fazit aus dem Auslandsaufenthalt. Es bietet die 

einmalige Gelegenheit in eine unbekannte Kultur einzutauchen. Als Student lernt man 

weiterhin die akademische Facette und den Universitäts-Alltag kennen, welcher sich vom 

Ablauf her nicht großartig von unserem unterscheidet. Die Kommilitonen und Mitarbeiter 

des Prüfungsamts sind äußerst zuvorkommend und sehr hilfsbereit. In regelmäßigen 

Abständen werden Veranstaltungen für Auslandsstudenten angeboten, um den kulturellen 



Austausch zu fördern und die Organisation zum Einstieg zu erleichtern. Das folgende Bild 

zeigt die Einführungsveranstaltung für die Studenten aus dem Ausland 

 

  

 


